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ethik" (S. 178). Er bleibt also distanziert gegenüber dem Triumph des 
Marginalismus und dialogisiert bezeichnenderweise weniger mit den italie
nischen Vertretern der neoklassischen Schule als mit dem - gegenüber den 
Determinanten des sozialen Kontextes offenen - Alfred Marshall (S. 87). 
Der Liberalismus als sinnvolles ökonomisches Prinzip dürfe nicht alle ge
sellschaftlichen Beziehungen mit hemmungslosem Utilitarismus durch
dringen, das Streben nach sozialer Gerechtigkeit nicht umgekehrt durch 
übertriebenen staatlichen Eingriff der Wirtschaft die „Grundlagen des 
Fortschritts" entziehen (S. 147). Der dritte Weg zur civiltà cristiana, zwi
schen Sozialismus und Liberalismus, war vorgezeichnet, doch in den De
batten des jungen Jahrhunderts verstanden nur wenige den Ruf. Noch war 
die Zeit, so würde der Rezensent hinzufügen, für andere „dritte Wege". 

R.R 

Gaetano Salvemini, Socialismo, riformismo, democrazia, a cura di 
Enzo Tagliacozzoe Sergio Bue chi, Collezione di Studi Meridionali fon
data da Umberto Zanotti-Bianco, Bari (Laterza) 1990, LXXIV 349 S., Lit. 
45.000. - Das Oeuvre Salveminis ist merkwürdigerweise weitgehend aus 
den Verlagskatalogen verschwunden. Die bei Feltrinelli erschienenen roten 
Bände der Gesamtausgabe sind der Krise dieses Verlages zum Opfer gefal
len und seit langem aus dem Sortiment gestrichen. Außer den drei Bänden 
der Briefausgabe bei Laterza („Bibliographische Informationen" Nr. 9764, 
12.125, 17.098) und dem Taschenbuchbändchen „Memorie di un fuorusci
to" weist der neueste Katalog lieferbarer Titel keine Werke Salveminis 
mehr auf. Das mag überraschen in einer politischen Situation, wo die obsti
nate Kommunismuskritik, die Salvemini in den fünfziger Jahren übte, heu
te eine weitgehende Bestätigung erfahren hat. Auch seine Kritik der gro
ßen Utopien, sein Plädoyer für das Studium der konkreten Wirklichkeit, 
sein Wirken für die Reformen der kleinen Schritte könnten eine stark wer
bende Kraft entfalten. Die vorliegende Auswahlausgabe aus den „Opera 
Omnia" soll einen möglichst lebendigen Eindruck von Autor, Werk und 
Wirkung vermitteln. Als Einleitung ist ein biographischer Essay von Enzo 
Tagliacozzo wieder abgedruckt, den dieser 1962 in einem Salvemini gewid
meten Sammelband publiziert hatte. Auf 300 Seiten einen Eindruck von 
einem so reichen und vielschichtigen Oeuvre zu vermitteln, ist ein schwieri
ges Unterfangen. Die beiden Herausgeber haben ihre Anthologie in 15 
weitgehend chronologisch geordnete Abschnitte gegliedert, die Themen 
wie der Südfrage, dem Schulproblem, dem Verhältnis von Staat und Kir
che, Weltkrieg, Faschismus, Exil und der Nachkriegszeit gewidmet sind. 
Die Texte stammen überwiegend aus dem publizistischen und politischen 
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Bereich. Die großen historischen Arbeiten, etwa zur Geschichte des Mittel
alters, der Französischen Revolution oder des Risorgimento, bleiben unbe
rücksichtigt. Die Texte ergeben gleichwohl ein höchst lebendiges Porträt 
des Autors. Sie zeichnen sich noch heute durch große Frische und packende 
Anschaulichkeit aus. Die Polemiken Salveminis haben nichts von ihrer 
brillanten Schärfe, ihrem Witz und ihrer Unmittelbarkeit eingebüßt. Man 
sollte hoffen, daß diese Anthologie dazu beitragen wird, die wichtigeren 
Texte Salveminis einem breiteren studentischen Leserkreis auch in er
schwinglichen Taschenbuchausgaben zugänglich zu machen. J. P. 

Nicola Badaloni, Carlo Muscet ta , Labriola, Croce, Gentile, 
Roma-Bari (Laterza) 21990, 147 S., Lit. 18.000. - Der Band erscheint in 
der von Muscetta herausgegebenen Reihe „Letteratura Italiana Laterza", 
die Themen vom 13. Jh. bis in die Gegenwart gewidmet ist und inzwischen 
65 Monographien umfaßt. Der Text der ersten Auflage von 1977 ist bis auf 
eine aktualisierte Bibliographie unverändert. Er bietet, dem Charakter der 
Reihe entsprechend, eine synthetische Einführung in Leben und Werk der 
hier vereinten drei großen Denker des 19. und 20. Jh., die alle von Hegel 
ausgehen, aus dessen Philosophie aber unterschiedliche Konsequenzen zie
hen. Labriola (1843-1904), der mit nur 12 Seiten auch für den enggespann
ten Rahmen einer einführenden Skizze entschieden zu kurz wegkommt, 
gelangte über Herbart und den Positivismus zum Sozialismus und hat 
wesentlich zur Rezeption des historischen Materialismus in Italien 
beigetragen. Den eine Generation später geborenen Croce (1866-1952) 
führte die Kritik am Marxismus dagegen ebenso wie den um neun Jahre 
jüngeren Gentile (1875-1944) zur Erneuerung der idealistischen Philoso
phie, die bei beiden verschiedenartige Ausprägungen erfährt. Im Mittel
punkt des schmalen Bändchens stehen die philosophischen, historischen 
und literaturwissenschaftlichen Arbeiten Croces (6 von 8 Kapiteln), was 
sich durch das umfangreichere und stärker rezipierte Werk des Gelehrten 
aus Pescasseroli vertreten ließe, wenn nicht der verbliebene knappe Raum 
Beschränkungen auferlegt hätte, die weder der Bedeutung von Croces Leh
rer Labriola noch dem nach jahrzehntelanger, ideologisch-politisch moti
vierter Tabuisierung in jüngster Zeit stärker ins Interesse der Forschung 
gerückten Gentile (vgl. dazu die folgenden Besprechungen) gerecht wer
den. Mit diesem Vorbehalt bietet der Band eine erste grobe, doch zuverläs
sige Orientierung durch das vielschichtige CEuvre der hier vorgestellten 
Autoren. J. Ch. 


